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Neuartiger betriebspun ktunabhängiger Blaskopf
Bei der Nachrüstungvon existierendenBlasköpfenmit KippgeIenkenoder GWDS-Düsen11,2,31
müssenimmerwiedermehr oder
wenigergroßeKompromisse
akzeptiertwerden,da ein Umrüstsatz sich zwangsläufigan bestehendeMaßeder vorhandenen
Kopfkonstruktionanpassenmuss,
wodurchdie Vorteileder neuen
Technologien
nur eingeschränkt
zum fragen kommen können.
Deshalbsteht man häufigvor der
Frage,ob es nicht doch besserist,
gleicheinenkomplettneuenKopf
auszulegen.Das hat den großen
Vofteil,dass bei der Auslegung
des Kopfesalletechnischen
Anforderungen,
die durch die
Kipp- und die GWDS-Technologie
vorgegebenwerdenund die teilweise bei konventionellenKöpfen
unbekanntbeziehungsweise
nicht relevantsind, die aber für
eine optimaleFunktionsweise
der
neuenTechnolog
ien berücksichtigt
werdensollten,konsequentumgesetzt werden können.Es eröffnet

sich dabeiauch noch gleichzeitig
die Gelegenheitzu versuchen,
Schwächen,die die auf dem Markt
verfügbarenkonventionellenKöpfe
nach wie vor besitzen,zu überwinden oder zumindestzu verringern.
Diesmacht durchausSinn,da
durchVerwendungder Kipp- und
der GWDS-Technologie
für die
Konstruktioneines Blaskopfes
geneue Rahmenbedingungen
schaffenwerden,die völlig andere
Wege bei der Gestaltungeines
Blaskopfesermöglichen.
Pflichtenheft für die
Konstruktian des neuartigen
Blaskopfes
WichtigstesZiel war es einenBlaskopf zu entwickeln,der erst einmal
unabhängigvom zu verarbeitenden Polymerund unabhängigvom
jeweilsverwendetenMassedurchsatz immereine gleichmäßige
Wanddickeüber dem Umfangdes
Vorformlingsrealisieft. Ebenfalls
weit oben auf der Aufgabenliste
stand natürlichauch die Forderung

einenKopf auszulegen,der zu
geringenKostengefertigtwerden
kann.Auch die Wünscheder Betreibernach einem Kopf mit einer
möglichstkurzenVerweilzeitder
Schmelze,was zu sehr kurzenMaterial- und Farbwechselzeiten
führt.
solltennatürlichberücksichtigt
werden.In Verbindungmit einem
möglichstgeringenDruckabfallim
Kopf ist das auch von Vorteil,wenn
thermischempfindlichePolymere
verarbeitetwerden müssen.Der
Anlagenbediener
wünschtsich
einen Blaskopf,der zuverlässig,frei
von Störungenarbeitet,und der
sich einfachund schnellmontieren.
demontierenund reinigenlässt.
Nachdemein neuerKopf vorrangig
deshalbkonzipiertwurde,um die
Kipp- und die GwDs-Technologie
konsequentund optimalnutzenzu
können,war es natürlichselbstverständlich,
dass die Düsedes
Kopfessich mit HilfeeinesKippgelenkspräziseund reproduzierbar
vom Steuerpultaus zentrieren
lässt und dass auch mittelseiner
GWDS-Düsein einfacherWeise
eine lokaleradialeWanddickenbeeinflussungdes Vorformlings
währenddes Austragsdes
Schlauchesmöglichist.

B i t d1 :
KompakterBlaskopf mit GWDS-Düse
und einem integriertenKippgelenk,das
mit vier über dem Umfang angeordneten
Schrittrnotorenverstelltwird
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renstechnischeMöglichkeitenerwerden.Bild 1 zeigt ein Foto
öffnet
1 9 0m m
Durchmesser(ohne Heizband)
des komplettenBlaskopfesmit
65 kg
Gewicht ohne Stellantriebe
den vier angeflanschtenSchrittAnzahl der Bauteile (ohne Schrauben),aus denen der Kopf besteht 7
motoren,über die sowohl die
1 3 5m m
Düsenaustrittsdurchmesser
Kippbewegungals auch die Rela100 bis 800 kg
Durchsatzbereich
tivbewegungzwischenDüse und
voll elektrisch (Schrittmotoren)
Düsen- und Kippverstellung
Dorn realisiertwerden. ln Tabelle1
20 mm
Dornhub
Realisierbarer
sind die wichtigstentechnischen
Daten des Kopfes enthalten.
Tabelle1: TechnischeDatendes Kopfes
Mit dem neuartigenKopf wurde
erst einmaldas Betriebsverhalten
mit unterschiedlichenHDPE-Typen
Trifunkti*nellesBauteil
einensehr kompaktenBlaskopfzu
Dafürwurde ein Umlenkermittelt.
zen$chmelzeuentrale
die
Schmelze
bei
dem
ermöglicht
bauen,
eine Schmelzeleitung
und
stück
*inspeis*ng
tral von hinteneingespeistwerden
angefertigt,um mit dem horizontal
kann.Da bezüglichder Baugröße
Bauteileskeine aufgebautenExtrudereine zenBei einerRunddüselässtsich
des trifunktionellen
trische Einspeisungfür den vertikal
existieren,kann
Einschränkungen
ein vom jeweiligenArbeitspunkt
hängendenKopf realisierenzu
unabhängiges Betriebsverhalten
es sie problemlosin Blasköpfe
jeder gewünschtenGrößeintegriert können und um die im Vergleichzu
indem
am einfachstenrealisieren,
dem konventionellenKopf fehlende
werden.Zudem ermöglichtdas
die Schmelzezenlralvon der
Längeausgleichenzu können.
Rückseiteeingespeistwird. Dies
sehr kurzetrifunktionelleBauteil
Bild 2 zeigt den Versuchsaufbau,
der
hat allerdingszur Folge,dass eine
einenKopf zu konzipieren,
mit dem die Versuchedurchgeführt
mit
Hilfe
wodurch
des Dorns
Verschiebung
selbst extrem kurz ist,
Bei den Versuchenbestäwurden.
Dornstange
sich natürlichauch die Verweilzeit
einerkonventionellen
tigte sich der angestrebtegeringe
nicht möglichist. Somit musste
der Schmelzeim Kopf stark reduDruckabfall.Mit einem HDPEfl-yp
mit
zwischen
In
Verbindung
für die Relativverstellung
zierenlässt.
von Total Petrochemicals)
51090
die frei
dem Dorn und der Düseeine
einerFließkanalgestaltung,
wurde bei einem Durchsatzvon
neue Lösunggefundenwerden.
von störendenFließkanalumlen582k1/h ein Druckabfallim Kopf
zu
an,
das
ohnehin
zwangsläufig
es
sich
kungen
ist,
die
Da bot
von
nur 194 bar gemessen.Mit
notwendigeKippgelenkweiterzu
unerwünschtenMaterialstagnatioHilfevon Farbwechselversuchen
sodasses nebender
nen im Kopf führenwürden,sollte
modifizieren,
Dicht- und der Kippfunktionauch
auch noch ein sehr engesVerweil- konnte auch das hervorragende
Spülverhaltendes Kopfes nachnoch ein Verschiebender DÜse
zeitspektrumerreichtwerden.
gewiesenwerden. Innerhalbeiner
relativzum Dorn,der fest mit dem
Einfacher,k*mpakter Kopf mit
von nur
Schmelzeschlauchlänge
Kopf verbundenist, zulässt.Das
e lektrcm*teri ssher Verstellung
gelangte
von
m
einem
1,5
patentrechtl
man
ich
inzwischenbereits
nicht eingefärbtenzu einem durchgeschütztetrifunktionelle
Bauteil,
Als Ergebnisist ein kompakter
gefärbtenSchmelzeschlauch
Blaskopfentstanden,der sehr
das sehr einfachaufgebautist
(Bild3). Besonderspositivwar
ist, mit
kostengünstigherzustellen
und das sich auch kostengünstig
dabei auch die über die gesamte
dem aber dennochneuevedahfertigenlässt,ermöglichtes nun,
Längevon der Einspeisungbis zum DÜsenende

320mm

durchinnovatives
Dichtschweißen
Zirkular-Reibschmelzen,mit weltweit
wiez.B.
Möglichkeiten,
einzigartigen
im Prozess
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Längeund speziellauch über dem
UmfanghomogeneFarbedes
Schmelzeschlauchs,
die ein Indiz
dafür ist, dass tatsächlichein sehr
engesVerweilzeitspektrum
im Kopf
vorliegt.Auch der Schlauchlaufließ
sich über die S.chrittmotoren
sehr
feinfühligbeeinflussen.
Noch nichtzufriedenstellend
war
allerdingsdas Ergebnisbei Versuchen,die mit LupolenHMPE 5261
Z durchgeführtwurden.Verursacht
durch das ausgeprägteErinnerungsvermögen
des Z-Materials
bildetensich Besonderheiten
des
Fließkanals
über dem Umfangdes
Schmelzeschlauchs,
der ausgetragen wurde,ab. Es ist geplantdieses Problemüber eineOptimierung
der Fließkanalgestaltung
zu beheben.Nach der Optimierungder
Fließkanalgeometrie
sind weitere
Testsmit dem Kopf geplant,in
denendann auch gezieltBauteile
hergestelltund getestetwerden
sollen.
lm Folgendensind stichwortaftig
die Vor- und Nachteiledes neuartigenKopfes aufgelistet:

A Vofteile des Grundkonzepts
des Blaskopfes ohne
Zusatztechnologien
. Der Kopf kostet in der Fertigung
wenigerals die Hälfteeines
konventionel
len Kopfes
. Der Kopf ist betriebspunktunabhängig.Er realisiedbei einem
Durchsatzvon50 bis 600 kg eine
g leichmäßige
Rundumverteilung
unabhängigvom Material(Viskosität)und vom Durchsatz.
Eine Standard-Fließkanalgeometrie für alle Anwendungen
. Der Kopf (Austrittsdurchmesser
135 mm) ist um ein Vielfaches
leichter(65 kg ohne Schritt-motoren)als ein vergleichbarer
konventioneller
Kopf
Die Rahmenkonstruktion der
Maschinekann schwächer
ausgelegt werden
. Der Kopf ist viel kürzerals ein
vergleichbarer
normalerKopf
Die Anlagenhöheund der
Raumbedart für die Anlage wird
verringert
Die Anlage passf in Hallen mit
einer geringeren Deckenhöhe
. KurzeVerweilzeitund ein sehr

B i t d2 :
Versuchsaufbau
mit einem
Umlenkstückund einer
längerenSchmelzeleitung
zur Aufnahmevon DruckDurchsatzkennlinien
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engesVerweilzeitspektru
m der
Schmelzeim Kopf
Temperaturempf indliche Materialien können besser verarbeitet
werden
Spülzeiten und Farbwechsel sind
kürzer
o KleinesVerweilzeitspektrum
Auch extrem temperaturempfindIiche M aterialien können
verarbeitet werden
o GeringererDruck(200bar bei
einemDurchsatzvon600 kg)
Reduzierung des Energiebedarts
der Maschine
Geringere Tempe raturerhöhung
der Schmelze
. Die Düsekann nur noch
zentrischmontiertwerden
Kein Vozentrieren mehr
erforderlich
Materialeinsparung
Erhöhung der An lagenkapazität
Reduzierung der Personalkosten
r Kanneinfachmontied,demontieft und gereinigtwerden
. Abgesehenvon vier einfachen
Schrittmotorenkeine zusälzlichenaufwendigenund teilweise
teurenAnbauten(Hydraulikkolben oder Servoantrieb,Wegaufnehmer,Dornstange,usw.)
. GeringereStöranfälligkeit,
da
wenigerkomplex(mussnatürlich
noch in der Praxisnachgewiesen
werden)
A 1 Zusatztunktionen, die bisher
noch nicht realisiert werden
konnten
. Der Kopf lässtsich auf Grund
des integriertenKippgelenks
vom Steuerpultaus höchst
präziseund vor allemreproduzierbarzentrieren
Bessere Produktqualität
erreichbar
Qualität des Produkts kann bei
einem Neustarl reproduziert werden
Erhöhung d er An Iagenkapazität
d urch schnel leresAnfahren
Reduzierung des Personalbedarts
. Die Kippfunktionlässtsich auch
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spanabhebendoptimiertwerden
in jedes Mehrfachwerkzeug
.
Es handeltsich um eine neuareinbauen
. Der Kopf lässtsich währenddes
tige Strategiezur Gestaltungder
für die noch
Fließkanalgeometrie,
Austragsdes VorformlingskiPexistieren
gleichzeitigauch
keineErfahrungen
pen und er-füllt
Man kann nur bedingt auf Ernoch die FunktioneinerSchiebefahrungen mit konventionelIen
düse
Köpfen zurückgreifen (DüsenDie Kosteneiner teuren und stördurch messerund Spaltweiten
anfälligen Schiebedüse werden
müssenje nach Situation
komplett eingespart
gegenüber bestehendenKöPfen
Funktion kann vor allem bei
verändert werden)
unsym metrischen technischen
Es kann nicht auf Erfahrungen
Teilenvorteilhaft genutzt werden
aus der Profilierung von konBessere Produktqualität
venti
onelIen BI asdüsen zurückerreichbar
gegriffen werden
Materialeinsparung
o Mit dem Kopf lässtsich auf
Es treten bei der Erprobung
Phänomeneauf, die bisher noch
GWDSintegrieften
Grundder
unbekanntwaren, und für die
Düsedie radialeWanddickedes
jeweils eine Lösung gefunden
Vorformlingsohne Zusatzkosten
werden muss
in idealerWeiseprofilieren
Die Optimierung der Profilierung
Die Kosten einesteuren PWDSfür spezielle Produkte dauert zur
Sysfems werden komplett
Zeit auf Grund fehlenderErfaheingesparl
rung und der Gefahr dabei erst
Eine radiale Wandd ickenbeein einmal bisher unbekanntePhänoflussung des Vortomfingswird für
jeden Düsendurchmesserund
mene lösenzu müssen,von Fall
ge
zu
Fall länger als ursprünglich
auch für Mehrtachwerkzeu
abgeschätzt
möglich
Bei idealer Profilierung wird
{xzä{
der Schlauchlaufnicht negativ
Verln den erstenorientierenden
beeinflusst
suchen,in denendie neuaftige
Es kann etne bessere Wandbishergetestet
Kopfkonstruktion
g
werden,
rrei
cht
I
u
n
e
dickenvertei
sich an,
konnte,
deutete
werden
alsmit einem PWDS-System
dass mit dem Grundkonzeptein
in vielerHinsichtinteressantes
B Nachteiledes neuen
erreichbarist.
Betriebsverhalten
Kopfkonzepts
. Nachteiligist momentan,dass
des Kopfes
Die Fertigungskosten
der neuartigeKopf noch nahezu liegenbei ca. 50 Prozenteines
unerprobtist und dass natürlich vergleichbarenkonventionellen
Kopfes.Dennochlässtsich der
noch Ergebnisseaus einer
Kopf feinfühligund reproduzierbar
längerenProduktionfehlen
vom Bedienpultder Anlage zentrieren.Darüberhinausermöglicht
B 1 Nachteilebei Nutzung der
er auch noch einelokale,radiale
zusätzlichenKippfunktion
. Bezüglichder Kipptechnologie Wanddickenbeeinflussung
des
dem
Umfang.
Vorformlingsüber
sind bei den bisherdurchgeführtenVersuchennoch keine Wennder Kopf sich auch noch im

langrauenProduktionsbetrieb
zeitigbewährensollte,dann stellt
er sicherlicheine interessante
Alternativezu bestehenden
Köpfendar.
konventionellen
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Nachteileaufgetreten
B 2 Nachteilebei Nutzung der
GWDS-Technologie
. Diedreidimensionale
Fließkanmuss manuellund
algeometrie
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B i t d3 :
AufnahmeeinesFarbwechselversuchs,
der nachca. 1,5 m Schlauchlänge
Dr.Groß
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